Liebe Gäste, die Wiederaufnahme des Betriebes ist an bestimmte
Regeln gebunden. Diese Regeln sind abgeleitet aus der Corona
Verordnung des Landes Baden Württemberg und abgestimmt mit dem
Ordnungsamt Bad Mergentheim.
1

Aus jeder Gruppe muss sich eine Person in die Liste eintragen, mit
Name, Adresse und Telefonnumer.

2

Eine Gruppe darf maximal aus 5 Personen bestehen (Außer eine
Familie in gleichem Haushalt besteht aus mehr als 5 Personen)

3

Der Mindestabstand von 1,5m muss eingehalten werden.

4

Die Terrasse ist geschlossen, ein Aufenthalt ist hier nicht gestattet.

5

Der Zugang der Toiletten ist frei. Diese dürfen nur einzeln genutzt
werden.

6

Getränke können sie weiterhin mit auf die Runde nehmen. Eis
darf erst vor dem Verlassen käuflich erworben werden. Die
Verpackung darf erst vor unserem Tor entfernt werden. (Hierzu
steht Ihnen ein Mülleimer vor dem Tor zur Verfügung)

7

Ein Verkauf oder Beratung darf ausschließlich nur am Kioskfenster
stattfinden.

8

Die Einbahnstraßenregelung ist ein zu halten.

9

Die Minigolfbahnen müssen der Reihe nach absolviert werden. Ein
weiterlaufen zur nächsten Bahn ist nur gestattet wenn diese frei
ist.

10

Ein verlassen der Bahn ist nur gestattet um die Toilette auf zu
suchen, etwas zu trinken zu holen oder um die Anlage zu
verlassen. (Nutzen sie beim Verlassen der Bahn immer den
Innenraum und laufen sie nicht an anderen Gruppen, an den Bahnen
vorbei)

Verehrte Gäste,
Einige Anmerkungen zur Wiederaufnahme unseres Betriebes.
A)

Neben unseren normalen Regeln gibt es aufgrund der Corona
Pandemie weitere Regeln, die uns alle etwas einschränken. Leider
sind wir dagegen Machtlos und müssen auf die Einhaltung dieser
Regeln achten. Wir hoffen, dass ihr euch alle daran haltet. Sollte es
dennoch vorkommen, dass man sich nicht an die Regeln hält, sind
wir gezwungen diejenigen vom Platz zu verweisen.

B)

Der Verein hat sich dazu entschlossen die Spielgebühren nicht
generell zu erhöhen. Jedoch sind wir gezwungen die erhöhten
Ausgaben durch die Vorgaben, wie zB Desinfektion und Materialien
an die Gäste weiter zu geben. Daher müssen wir einen
„Corona - Aufschlag“ von 50 Cent pro Person verlangen.

C)

Die Schläger, Bälle und die Schreibtafel werden nach Rückgabe am
Kiosk von uns desinfiziert.

D)

Bei uns auf der Anlage besteht keine Maskenpflicht, auf freiwilliger
Basis dürfen sie diese aber natürlich trotzdem tragen.

Wir Wissen um die Umstände und hoffen dennoch, dass Sie einige
schöne Stunden bei uns verbringen können. Bleiben Sie gesund.

Euer Minigolfverein Bad Mergentheim

